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Auf eine ReissiSthrohrlarape mit Washsfallung,  welche C. L e 
e v e F o s t er*)  angegeben hat, kann bier nut auflnerksam gemacht 

werden. 

l~inen empfindlichen Temparaturregulator  hat G. L. A n d 1" e a e **) 
angegeben. W~hret~d die Regulirung l)ei vielen Thermoregulatoren z. B. 
denen v o n K e m p ,  B u n s e n ,  R e i c h e r t ,  M u e n c k e  u. A. durch die 
Ausdehnung des Queeksilbers, bei anderen z. B. dem S c h or  e r 'schen***) 
dureh die Ausdehnung der Luft bewirkt wird, gesehieht sic bei dem 
neuen Apparate dutch die Aenderung der Maximaltension einer flC~chtigel~ 
Flt~ssigkeit. Fig. 4 erl~tutert die Construction desselbeu. Eine glgserne 

Fig. 4. Ri3hre yon 1,5 c m  Durchmesser, welche an einem Ende 

~ d in eiue offene Spitze ausgezogen ist, wird bei a mit 
~ ' - ~  einem Seitensttick versehen, umgebogen und zum Theil 

mit Queeksilber geNllt. Ueber das Queeksilber im 

bo/~ kurzen Schenkel bringt man ein wenig yon einer fl~leh- 
tigen tqttssigkeit, deren Siedepunkt ungefahr gleich ist 
der Tempe ratur, welehe man erreielmn will, und schmilzt 
den Seheukel b c zu. Im langen Schenkel de befestigt 
man mittelst eines Xorl~es ein oben umgebogenes R0hr- 

chert, welches mit der Gasleitung in Verbinduug gesetzt wird. Bringt 
man diesen kleinen Apparat in ein Wasser- oder Luftbad,  so class tier 
Sehenkel be  ganz eingesenkt ist, so wird, sobald die Temperatur ein 
wenig t~ber den Siedepunkt der Flnssigkeit bei b steigt, das Que&silber 
im kurzen Schenkel sinken~ im langen steigen und so die ZuflussrOhre 
des Gases sehiiessen. L'm zu verhindern, dass die Flamme ganz erliseht, 
kann man versehiedene bekannte Einrichtungeu treffen.-~) Versehiebt 
man die GaszuleitungsrOhre, so kann man die Temperatur willkt~rlieh 
um Grade und Theile yon Graden vergndern. Als fliiehtige Flt~ssigkeiten 
empfiehlt der Yerfasser far Temperaturen unter 1100 Aether, Methyl- 
alkohol, Aeetou, mehrere Arten Petroleumather und Wasser. Da die 
Maximaltension einer Fliissigkeit in tier Nghe ihres Siedepunktes sehon 
sehr gross ist, so ist der A n d r  eae ' sehe  Regulator sehr empfindiieh. 
Die Maximaltension des Aetherdampfes z. B. uimmt naeh g e g n a u l  t 

*) Mineralog. Magaz. n. Jonrn. of thd mineral. 8oe. of Grea~ Britain and 
Ireland 1876 No. 1 und Berg- n. Hti~tenmgnn. Ztg. 37, 27. 

**) Ann. d. Phys. n. Chem. IN. F.] 4~ 614. 
***) Yergl. diese Zeitsehr. 9~ 213. 

t) Vergl. z. B. diese Zeitschr. 11~ 34. 


